
Radio fernab des Mainstreams 
Interessante Persönlichkeiten aus dem Bremer Westen im WestendRadio / Neues Format 

Von Edyta Brummer 
WALLE. Das Radioprogramm 
in Bremen ist vielfältig. Und 
doch konzentrieren sich die 
meisten Sendungen musika
lisch auf die Charts. Wer 
gelegentlich etwas abseits 
des Mainstreams auf die 
Ohren bekommen möchte, 
der sollte beim WestendRa
dio reinhören. 

Das WestendRadio, das 
über die Frequenzen 92,5 
MHz Antenne und 101,85 
MHz Kabel sowie unter 
www.radioweser.tv empfan
gen werden kann, läuft alle 
14 Tage donnerstags in der 
Zeit von 20.08 bis 21 Uhr 
(nach den Nachrichten vom 
Deutschlandfunk). „Meistens 
haben wir einen interessanten 
Studiogast aus dem Bremer 
Westen hier, der von sich er
zählt und seine eigene Musik 
mitbringt", erklärt Moderator 
Windy Jacob das Konzept des 
Live-Formats. 

Für die nächste Sendung 
am 3. April hat der 52-Jäh
rige den Bildhauer Stefan Sa-
xen eingeladen, der bereits 
seit zehn Jahren Workshops 
in Steinbildhauerei anbietet. 
Anlässlich dieses Ereignisses 

WestendRadio-ModeratorWindy Jacob sendet aus seinem Studio in der Waller Heerstraiie 294. Zumeist wird 
er unterstützt von einem interessanten Gast. Foto: Brummer 

wird im Kulturzentrum West
end am 12. April Saxens Ju
biläumsausstellung eröffnet. 
Vorab wird der Künstler mit 
Jacob über sein Schaffen 
plaudern. 

Obwohl die Sendung ein ei
genes Konzept hat, ist es dem 
Moderator wichtig, dass dies 
trotzdem offen bleibt, um sei
nen Hörern eine gewisse Ab
wechslung bieten zu können. 
Entsprechend unterschied

lich sind die Bereiche, aus 
denen seine Gäste kommen 
und die Themen, die in der 
Sendung behandelt werden. 
„ Gelegentlich spiele ich auch 
einen Konzert-Mitschnitt von 
einem Live-Auftritt im West
end", so der sympathische 
Radiosprecher. 

Vor Kurzem hat der Musik
hebhaber das Angebot sei
ner Sendungen um das neue 
Format Club Night FM erwei

tert. Dabei handelt es sich um 
eine Zusammenfassung der : 
Musik, die bei der monatlich 
stattfindenden Ü30-Party im 
Westend, gespielt wurde. Zu 
hören ist die Club Night-Mu-
sik an jedem ersten Freitag 
im Monat ab 18.08 Uhr. 
Weitere Infos zum Kultur
zentrum Westend sowie zum . 
WestendRadio gibt es unter: 
www.westend-bremen.de. 


